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1. Einleitung

Der VwGH hat in einem Erk vom 1.3.20121) 

die Ansicht vertreten, dass eine in einem öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnis stehende Chirurgin kein 

subjektives Recht auf tatsächliche Beschäftigung (im 

konkreten Fall: Betrauung mit der Durchführung von 

Operationen) habe. Die von der betroffenen Beamtin 

gegen den angefochtenen Bescheid der belangten 

Behörde erhobene Beschwerde wurde somit als unbe-

gründet abgewiesen.

Dieses Erk wirft einige Fragen auf, wie das im 

Bereich des zivilrechtlichen Arbeitsrechts bereits ausführ-

lich diskutierte Recht auf Beschäftigung im öffentlichen 

Dienstrecht zu sehen ist. Im Besonderen ist zu fragen, ob 

ein derartiges Recht auf Beschäftigung bei BeamtInnen 

tatsächlich in jedem Fall (also unabhängig von den Aus-

wirkungen der Verweigerung einer tatsächlichen Verwen-

dung für den/die Betroffene/n) zu verneinen ist.

2. VwGH zum Recht auf Beschäftigung bei 

beamteten ChirurgInnen

Wörtlich führte der VwGH in dem erwähnten Erk 

dazu Folgendes aus:

„In der Sache verweist die Beschwerdeführerin auf 

die Bestimmung des § 36 Abs 1 BDG 1979, wonach 

jeder Beamte, der nicht vom Dienst befreit oder ent-

hoben sei, mit der Wahrnehmung der Aufgaben eines 

in der Geschäftseinteilung seiner Dienststelle vorge-

sehenen Arbeitsplatzes zu betrauen sei. § 45 Abs 1 

BDG 1979 normiere eine Pflicht des Vorgesetzten, 

darauf zu achten, dass seine Mitarbeiter ihre dienstli-

chen Aufgaben erfüllen, wobei er das dienstliche Fort-

kommen seiner Mitarbeiter nach Maßgabe ihrer Leis-

tungen zu fördern und ihre Verwendung so zu lenken 

habe, dass sie ihren Fähigkeiten weitgehend entspre-

che. Aus diesen Bestimmungen leitet die Beschwerde-

führerin ein subjektives Recht darauf ab, als Chirurgin 

bei Operationen in dem von ihr angestrebten Umfang 

verwendet zu werden.

Mit dieser Argumentation ist sie allerdings auf 

die grundlegenden Ausführungen im hg. Erkenntnis 

vom 27. September 2011, Zl 2010/12/0125, zu ver-

weisen, in dem die Einräumung eines subjektiven 

Rechts des Beamten auf tatsächliche Erbringung der 

ihm an seinem Arbeitsplatz zugewiesenen Aufgaben 

verneint wurde. Auf die Entscheidungsgründe dieses 

Erkenntnisses, dem auch die Darstellung der insoweit 

wesentlichen Rechtslage entnommen werden kann, 

wird gemäß § 43 Abs 2 zweiter Satz VwGG verwie-

sen.

Schließlich verweist die Beschwerdeführerin auf 

die zu privatrechtlichen Dienstverhältnissen ergangene 

Judikatur des Obersten Gerichtshofes, wonach jedem 

Chirurgen ein einforderbares und durchsetzbares Recht 

auf Beschäftigung zukomme. Der Oberste Gerichtshof 

leite dieses Recht aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen 

ab, ‚die zweifellos auch auf das öffentlich-rechtliche 

Dienstverhältnis übertragbar‘ seien. Wenn die Dienst-

behörde versuche, hier Unterschiede zwischen Privat-

recht und öffentlichem Dienstrecht der Beamten zu 

konstruieren, überzeuge dies in keiner Weise.

Dieser Argumentation ist zu entgegnen, dass 

sich auf Grund des Wesenskerns eines öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnisses aus diesem abgelei-

tete Rechte und Pflichten nur aus dem Gesetz oder 

einer Rechtsverordnung ergeben können. Aus dem 

Dienstverhältnis abgeleitete Ansprüche des Beamten 

können daher nur dann geltend gemacht werden, 

wenn sie eine Grundlage in ausdrücklichen Normen 

(Gesetze oder Rechtsverordnungen) haben (vgl dazu 

etwa das hg. Erkenntnis vom 10. September 2009, 

Zl 2008/12/0193, mwN). Dass derartige Vorschriften, 

die ein Recht auf die geforderte dienstliche Verwen-

dung begründen, nicht bestehen, wurde im zitierten 

hg. Erkenntnis vom 27. September 2011 im Einzelnen 

dargestellt.“

3. Recht auf Beschäftigung: Vergleich 

Judikatur VwGH/OGH

Dieses Erk des VwGH steht im Gegensatz zur 

Judikatur des OGH, wonach ChirurgInnen einen 

Anspruch auf tatsächliche Beschäftigung haben, da 

das Brachliegen ihrer Fähigkeiten zwangsläufig zu 

einem Qualitätsverlust und zur Minderung des chirur-

gisch-handwerklichen Niveaus und so zu einem unwie-

derbringlichen Schaden führt.2) In der Lehre wurde ein 

allgemeines Recht auf Beschäftigung vertreten, da die 

Nichtbeschäftigung eines AN grundsätzlich die Per-

sönlichkeit beeinträchtigt.3) Die Judikatur ist diesem 

Ansatz bisher bedauerlicherweise nicht gefolgt, nimmt 

aber ein Recht auf Beschäftigung – von den wenigen 

ausdrücklich im Gesetz geregelten Fällen (§§ 9, 18 

BAG, § 18 TA) – in Ausnahmefällen an (bspw wenn 

dadurch ein Qualifikationsverlust zu befürchten ist, wie 
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rechtlichen Beschäftigungspflicht, DRdA 1991, 424.


